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S A D L E E  u n d  P R I N C E .  

Vent i le  verhindern) wie bckannt ) in den Luft- 
pumpen, die groiste, fonit erreichbare Verdiin- 
nung, dadurch) dafi die geringz ExpanGvliraft 
der itark verdiinnteii Lufr, wenn die armofphi- 
rifche Lufc von der a d e r n  Seite auf dem Ventile 
lafler , fie nicht mehr zu offnen vermag. Gegen 
diefe Unvollkommenheic arbeiceren alle, welche 
die 'gewiihnlichen Venrilpumpcn zu vervoll- 
kommnen fiichren. S m e a r  o n  verfchlofi zil 
dem Ende den Sciefel oben lufcdicht, verfah ihn 
mit einem dritren Ventile, und durchbohrre das 
V e n d  mehrere Mahl. Cu t  h b e r r  Co n Yt2I-f  die 
Blafenventile g'anz fort, nahm itact ihrcr drei ko- 
nifGhe und cylindrifche Vencile, dic itark g-cohlt 
wurden und iich z u n  Theil mechanifch OiTneren, 
und ferzte iiber den- Sriefel zwei Oehlbt.li;ilrcr. 
J a m e s  S a d l e r ,  Chemifi der Aimiralicat in 
London, geht noch eineii Schrirt weirei) unc! na- 
hert fich dadu-ch der beltannten B&dcifibhen 
Lufrpumpc mic QeckGlbcr, nach H i n d e n -  



b u r g s  finnrcicher VerDeKeruiig, '3 die jedoch 
in Englmd noch ganz uiibeltannt zu feyn fiheint. 
Die grofse WirkTamkeir des Oehls in der Cud+ 
berrlonfchen Lufipumpe, veranlatste ihn, iich des 
Oehls, wie H i n d e n b u r g  dcs Queckfiibers, zu 
bediemti. Folgzndes if? die Befchreihng Ceiner 
Lufipunpe,  die er als khr einfach wohlfeil uiid 
wirldain rtihrnt, wie er fie in N1cIIoLsoNs $m-- 
i:nf dtr  Phjfik, Nr. X ,  1798, miriheilc: 

Auf  Tafek! VI fitellt in Figur 2, A 8 den Srie- 
fd vor , %den mafiven Stempel, ddr etwas lofe 
tJ acliedert ifi; und 0 die oberhalb gezahnre Kol- 
bedtange, welche auf die gewohnhche Art 
durch Rad i:nd Kurbel bewegr wird. Der Sckfel 
h'ringt durch die Rohre C mit dem Behalter I) zu- 
lammen. DieGn verfihliefit oberwarcs das (Ke- 
gd- ) Ventil K, welches fich aufwarts, nach dem 
klelnen Kafien L. zu, offnet. Eine Rohre ATE,, 
gelit mitten durch den Teller Y, in den Behalter 
1) hinab, Gtzt ihn mit dem Recipienren auf dern 
Teiler in Verbindung, und hat an ihrem unterti 
Ende ein ( Kegel ~ ) Ventil E ,  deKen Kegel ad 
einem Drahtfiabe PE fitzt, der aus-der Rohre 
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C hinaus, durch  eine Lederbiichfe, gehr, und 
an dem einen Arme des Hebcls F I I  bcfdtigr ill. 
G it? der RLhepunkt. Ein Gewicht If lafiec auf 
dem andera Hebelarme, diiickt dsdurch den Ke- 
gel E in das t eiitil hinauf, und vcrfchlicfir diefes 
lufrdicht. Vermirrelfi eines iihnlichm Srabes H I ,  
der vom lerzrern Hebelarme aufwarrs geht und 
beim Spiele des Srempels in die Hohe gedruckt 
wird, otf ie t  lich das Ventil bei E. 

Sol1 die Lufrpumpe gebrauchr werden, fo 
zieht man den Stcmpel hinaus, und gielsc den 
Stiefel voll Oehl, welches, den hydroftatifchen Ge- 
fenen gemais, in der Rohre CL, bis zu deri'el- 
ben Hohe  hinan iteigt. Wi rd  nun der Kolbeii. 
wiedet hineingefc hoben und herabgewunden , To 
treibr er das Oehl und dieLuft uberdcmklbenvor  
rich her. Diefe wird in L) zufammen gedriickt, 
affnet folglish das V e n d  K ,  und itrornt durch 
daffelbe lo ganzlich aus, dafi felbit noch ein we- 
nig Ochl in den Kaflen L nachfieigt. Wird dir-  
auf der Kolben, der lufrdicht fchliefit, wieder 
hinaufgewunden, To finkt das Ochl  ihm nach, 
und im Behaltcr D entiteht ein luftleeiel' Raurn, 
bis ein Zahn der hinaufgehenden Kolbenilange 
den Arm I fafsr, und durch ihn den Hebel GF 
dreht, To dafs das Vencil E'geiiffnet wird. So- 
a de ich  Crromr die Luft aus dem Recipienren in 
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den Behiker I1 iib:r, verbreitet ‘fich in beiden 
gleichformig , und wird foolglich im Recipienren 
verdunnt. So wie abxr der Kolben wieder zu- 
ruck geht, 1tfsc der Druck auf den Arm I nach, 
das Vend L k I iefit iich wieder, durch die 
Schwere des Gewichtes M, und das Spiel fhgt 
von neuem an, indem die in L) hineingedrungene 
Lufr nun abermals aus dem Ventile K hinausgc- 
trieben wird. Und zwar wiederum ganzlich, wie 
zuvor , indem bei jedem Kolbenfpiele nichr blofi 
alle Lufc, londern auch noch Oehl durch das 
Vend K getrieben wird, das aus dern Kaiten L 
durch die Rohre LA4 in den Stiefel, und beim 
Heraufgange des locker geliederten Kolbens ) ne- 
Ben ihm vorbei, wieder zLim ubrigen Oehle in den 
Stiefel hinabfliefit. Daher Mst fich die Luft in 
diefir Mafchine, To weit man will, verdiinnen. 

Das Vend  K vertritt hier die Stelle des obern, 
und das Ventil E die des untern Cylindervends 
in C u t h b e r t f o n s  Lufipumpe, und das Oehl 
bilde; eine Art von flufigem Kolben, der eben 
deshalb jede Figur annimmt, und bei allen Un- 
regelmafiigkciten im BehaIter D doch immer 
genaii anfchliefit. Ich weifs indefs nicbr, figr 
N i c h Q I ib n, ob das Oehl, bei kinern beff andi- 
gen Umlaufe, f i ch  nicht mit der Zeit verandern, 
sder  voll LuftblaGn werden Coilre, die es 2u diefem 



ProzeKe untauglich tnachen wiirden, und ob 
nicht vielleichc Queckfilber oder eine andere FlUG 
figkcir d a m  gefchickcer w3re. So vie1 fallr indefi 
in die Augen, d d i  eine Lufrpumpe nach diefer 
Einrichtung Gch von vielen h u e n  lafit, die an- 
dere auszufuhren fiichc gekhickt  genug Gnd. 

In  Figur 3 ilt ein Sriefcl fiir eine Luhpumpe 
nach 'ge;voliri~ichcr Enrichrung abgebilder , in  
welchem dcr fcliiid!icl:e Raiim zwikchen dern Kol- 
Len und dein Bodeiiventile vollig vermieden, und 
die 13e.wegung dicks Vends  geiicherr iit. A B  
ifi der Sciefel, 0 die Kobmfianqe,  C das Venril 
itn Kolben, I1 die Lederumgebung, und L L  
ein ausgehiihltes Stuck Metall, welches die Hoh- 
lung ItIM am Goden dcs Sriefels, rund um das 
uncere Venril) beinche ausfdlr. Diefes Sriicl; L L 
fchlieisc nicht an den Srlefel an,  und durch den 
Koiben find zwei Loclier K K  gebohrt, die den 
Zwikhcnrailm zwifchen L L und den Sciefel mit 
der  innern Venrilhohle des Kolbens verbinden. 
Ceberdics iR der Kolben fo locker geliederr, dafi 
beim Hinaufgeheii der Lufcdruc!: erwas von dem 
Oehle,  welches man beim Gebrauche dcr r& 
{chine ii'uer den Kolber! giefir , neben ihm vorb=i 
in den untern Theil des Sciefels prefit. P ilt die 
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Verbindungsrohre mit dcm Recipienten ; N eine 
Schraube, durch deren Murrer das iibcrfiii(?ige 
Oehl abgelafkn werden kann, und G E ein JAe- 
bel, durcii den tlas lintere Vcncil, wie in dcr.vor- 
hin befchriebenen Lutcpumpe, vom 1ieriliif:re- 
henden Stempel gecjfiiec wird, wcnn die& kine 
hochite Lage erreicht hnc, uiid d a m  dringc die 
Lufr aus dsin Kecipienteii in den Sricfel. M'ird 
der Kolben wieder herabgewuridcn , To {chiiefit 
fich fbgkich das Venril 19, die Luft iteigt dt!rch 
das hibeiivcntil aus den1 Sriefcl ; und iit dc-r Kd- 
ben in leilie untcrfie Lnge gckoinmci: , To wird 
das Ochl auf  dcm Goden des Sriekls Mill d\::cii 
das Srhck L L lierciiif, dtircli alle Hiihlungcn un-  
rer den Kolbeii gcprckr, und treibt die Lufc 
durch das Vcntil' C vollcnds Iiinaus. Zaglei(.ii 
iteigr auch felbfi erwas Oehl diirch dicfes \ ' t x r , l  
iiber den Kolben welches bcim I i e r d w i n h 1 ,  
neben demfelbcn wieder in die Hohiung It.1A.I 
hinabrinnt. 

Auf eine andere, doch minder einFache Art 
als C u t h b e r t l r o n  und S a d l e r ,  fuch;e ein 
Phyliker, P r i n c e ,  der zu Salem in Xor23me- 
rika, (rvahrfcheinlich a!s Predigcr,) k?~ ,  die Fch- 
ler der Smeuconfchen Lufrpumpe zu vcrhcfisrn. 



Er bekhreibc und versleicht Gine Vorrichtung 
mi[-derSmeatonfchen weicliiiiftig in dcm cinzigen 
bicher errchienenen Bande der Schrifrcn der Ante- 
rjinn AcaLt'cmy: -411s dielem enrlehnt fie N I CIIOL-  

SONS yuarnnl u j  Nat. PbrL ecc., Nr. 111, Jun. 1797, 
wo man ziigleich eine Lslchreibung der Curhtxrr- 
Conkhen Lufcpiiinpe finder, und A d  e t uberl'erzte 
dieikri AuRhtz in den ilrznali~s dr Cbemlflit', Nr. 74, 
'798.  Die Ciirhbcrcfonfzhe Ltifipmnpe, atif die 
man jcrzt: erft in England und Frankrcich auf- 
merkhrn zu wcrden iche,nr, iCt unrer ulis zu be- 
kdnnr, * )  als dnTs fie eincr frrnciii Beichreibung 
bedurfce , und vom Eigsi;rhuinliihcii der Prin- 
ce'khen Vorrichtuiig gebe ich hier nur einc 
kurze Idee, da fie der Cuchberrfonfchen und 
Sadlerfchen', und noch mehr der vom Herrn 
Dr. v a n M a r u m verbelkten Sengwerdifchen 
Lufrpurnpe, wo auch nichc an ,Einfa;hheit, 
doch an Schnelligkeit der Arbeit, nachzuftehen 
fcheint, und werdc dafur eine umfkindlichc Be- 
fchreibung diefer lerzrern in das folgende Heft 
einriic ken. 

*) Befchreibung einer verbefferten Luftpumpe , von 
J o h n  C u t h b e r t r o n ,  aus demEngl. Mannheim 
~ 7 8 1 3  8 DJS englirche Original : Drjcjcript. of mi im- 
proved A i r -  Pump b y  John C'uthb. h a d .  8. 41 Seiten ; 
hat keine Jahrszahl. 



meiflens erit.bei einer Temperatur von 22 Gra- 
den zii leuchcen nnfingt, da er dies in gemeiner 
Lufr bercirs beim 6cen Gr. thut. Der Grund in 
beiden Fiillen, (beim Phosphor und den Infecten,) 
iit derhlbe und itiitzr iich auf die Narur des Sauer- 
itoffgas, deffen Ealis, wenn es rein ifi,  eine milde 
Temperarur erfordert , um mit dem verbrennli- 
chen Korper zufanimenzutreren , im Gegentheil 
Gch aber fchon bei einer niedrigern mit Stickgas 
. verbinder. 

2. Warum dic zirternde Bewegung, fo wie je- 
-de, fowohl naturliche als k~nfil ish erregre, Be- 
wegung iiberhaupt, den Glanz des leuchtenden 
Bauches vermehre. (§. 14 ) 

Wed alsdann die Fliifigkeixn derelben durch 
die befchleunigte Bewegmg dem arrnof@hiri- 
fchen Sauerfioff mehr Kohlen- und Wafferltoff 
zufuhren; auf diefelbe Art, wie bei den vier- 
fiifsigen Thieren, den Vcgeln und bei uns das 
Athmen oder das Verbrennen jener beidcn Sub- 
finnzen Rirker ifi, wenn das B l ~ t  durch irgend 
eine innere oder aufiere Bewegung mchr airfge- 
r e p  wid .  

3. Warum die vom ganzen Korper gx!trennrcn 
leuchtenden Bauche einige ,Zeic zu gifnzen fort- 
fahren? . . . . 





kleine Luftpumpe an, welche man in Fig. 5 .  bei 
A fiehc. Sie itl ganz wie die groisc gebauer, uoch 
hat fie nur Einen Sriefel und einen kltinen mafi- 
ven Kolben, und rnacht' ein chal-akreriltifches 
Stuck diekr Lufrpumpe aus. Durch dicfe foge- 
nannte Venrilpumpe-wird vor jedern Hub die Lufc 
iiber dem Deckelvencile verdiinnt. Dabei muG 
aber ihre Verbindung mit dem Recipienten unrer- 
brochen wetden, welches durch eiiien dreifxh 
durchbohrrcn Hshn C,in d w  Vcrbindu~;gsrijhre r, 
Fig. 4,gd?hichr,durch d e f h  Hiilfediefe~!;lrchine 
iich, e b m  To wit. d k  Smeatonfchc, auch  zur 
Cornprefiionsmilkhine umhlren 1iiTsr. - Die 
qeu.ohnliche Earometcrprobe fiehr vorn asf  dem 
Bocten der Ptimpc; eine ;.ir.eire, X il', rni::-:n auf 
dcm Queritiicke Al~!d, welches die Dec!.el d:r 
Pumpeii verbindet, und diefc zeigr fowohi beim 
Verdiinnen lals beim \.'crdichtm die Expa: F;v, 

litaft der im Recipienten eingefkti1oT:ncn Lufc. 
Cas Geficll der Eufrpumpe ,in voi! KaPcn, 
worin des n6rI:igfic Gerzrh fiir pixt;rnz::ichc 
\'erfiichc zii findcn ifi. 

,K i  c 11 o 1 Ton benmkt  hierbei, d a 5  man ichr 
Unrcchc-rhue, die Lufrpmpen zttsiCci> XI.: Con- 
prefim.mafchincn einzurich;cn , \s:cii drs lne1;r 
kofic, a!; eiiie langc 1111~1 !L!::z;:!: S ; r r ; ; i ; t ,  die 
beim Vcrdichtcn dcr Luft viei \virkfitn=r a i ~  $2 



Lufrpumpe Tey. Aucli empfiehlt er es Ghr,  diJ 
in  Cehl  gerriin ktcn Lede’rringe, \i.elche zwi- 
fihen zwei zuhmmenitolsende Rohren, urn fie 
lufrdicht an einander zu fcliliefien, gelegt wer- 
den, in eine Verticfu’ung der einen Kohre ZLI ver- 
fenken, wie es zum Beifpiel P r i  n c c  mic dern 
Lederringe &a, Fig. 4, zwifihen dcm Stiefel 
und dem daruiirer fiehenden Behalter thur. Ein 
fokher vcrfenkcer itrtrk gcohlrcr Ring, foil Jnhrt  
lang hahen, indefi .ein freiliegender haufig er- 
neuerc werden mufs. 


